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zwar angegeben, aber so unscheinbar und kleingedruckt, 
dass wir es glatt übersehen. Die Politik wehrt sich erfolg-
reich gegen eine Lebensmittelampel. Es wird gekauft, was 
wir aus der Werbung kennen, lecker schmeckt oder super 
aussieht. Die Frage, ob das gesund ist, stellt sich da nicht.  
Essen muss schnell gehen. 
Wir als Sanitätshaus haben täglich mit den Folgen des Be-
wegungsmangels oder ungesunder Ernährung zu tun. Wir 
wollen Sie inspirieren, mehr auf sich zu achten, bewuss-
ter zu Leben und natürlich möchten wir Sie mit unseren 
Beiträgen auch ein klein wenig wachrütteln. Lassen Sie 
uns diese Themen gemeinsam betrachten und vielleicht ein 
paar gute Vorsätze mit in das neue Jahr nehmen. Wir hof-
fen, dass unser Magazin Sie dazu inspiriert. Und falls Sie 
schon die eine oder andere Beschwerde oder Erkrankung 
haben, dann begleiten wir Sie und finden gemeinsam einen 
Weg zu mehr Mobilität. Wir sind Ihr Ansperchpartner für 
Hilfsmittelversorgungen und stehen Ihnen und Ihrer Fami-
lie auch in schwierigen Zeiten zur Seite. 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit der Erstausgabe 
unserer „Sanitätshaus Rundschau“.

Herzlichst Ihre

 

Katrin Turowski
Geschäftsführerin motion-center Holger Otto

Fersensporn
Lästiger Schmerz, der zu starken Beeinrächtigungen 
führen kann. Sie können etwas dagegen unternehmen.
In Ihrem Sanitätshaus erfahren Sie, wie man dem 
Fersensporn begegnet und welche Behandlungs- 
möglichkeiten es gibt, um Beschwerden zu lindern. 

Diagnose Fersensporn, was tun?

Stechende Schmerzen im Bereich der Ferse, zunächst bei den ersten 
Schritten nach dem Aufstehen und weiter fortgeschritten bei jeder 
Belastung. Es entsteht ein knöcherner Auswuchs am Fersenknochen, 
welcher sich über Jahre unbemerkt entwickeln kann. Um die Entzün-
dung zu bekämpfen, muss der Fuß entlastet werden. 
Dabei helfen unsere besonderen Schuheinlagen.

Die passende Einlage kann erhelbliche Erleichterung bringen

Die Einlagen aus dem motion-center sorgen für rasche Linderung bei Fersenschmerzen. Eine Aussparung entlastet den 
schmerzhaften und druckempfindlichen Fersenbereich beim Auftreten. Gleichzeitig werden die Sehnen an der Fußunterseite 
durch eine speziell entwickelte Fächerung in der Gewölbestütze entspannt. Ein mehrschichtiges Polster sorgt für ein ange-
nehmes Tragegefühl.

weitere Infos unter www.motion-center.de

Bleiben Sie in Bewegung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Bewegung ist das älteste Rezept, wenn es ums Wohlbefin-
den unseres Körpers geht. Man kann sagen, Bewegung ist 
das Patentrezept für Gesundheit überhaupt. Im Laufe der 
Jahre haben wir verlernt, uns zu bewegen. Und das zeigt 
Wirkung. Mangelnde Bewegung, dazu hyperkalorische 
oder falsche Ernährung sind die Hauptursachen für viele 
Erkrankungen in unserer Gesellschaft. 
Aber warum bewegen wir uns so selten? Warum sind 
wir so bequem geworden? Umfragen der Krankenkassen 
zufolge, bewegen sich die Deutschen eindeutig zu wenig. 
In der Pandemie ist Spazierengehen jedoch zum Trend ge-
worden. Doch wie viel muss man laufen, um wirklich po-
sitive Gesundheitseffekte zu erzielen? Empfehlungen der 
WHO nach sollten Erwachsene sich pro Woche mindestens 
150 Minuten mit moderater Aktivität beschäftigen– zum 
Beispiel zügiges Gehen – oder 75 Minuten intensiver 
Aktivität nachgehen, etwa Joggen. Aber am Ende ist es 
wichtig, dass Sie sich überhaupt bewegen. Dicht gefolgt 
wird der Bewegungsmangal von der ungesunden Ernäh-
rung. Wer kocht heute denn noch täglich frisch? Fastfood, 
zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel sowie viel zu 
viel Fett stehen auf dem täglichen Speiseplan der meisten 
Menschen. Und am Abend dann noch das wohlverdiente 
Gläschen Wein oder Bier. In den Supermärkten frohlocken 
tolle Werbeplakate oder Etiketten für leckere und gesun-
de Nahrungsmittel, Hinweise auf Zucker und Fett sind 
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Der perfekte e-Bike Schuh

 für (fast) alle Outdooraktivitäten geeignet

Orthopädische Schuhe, Verbandsschuhe und Bequemschuhe, die Auswahl für  
Männer und Frauen dieser bequemen Spezialschuhe ist riesig.  Ob als Therapie  
oder Prophylaxe, unsere Bequemschuhe bieten Ihnen höchsten Komfort durch 
nahtfreie Verarbeitung. Das Sortiment ist Vielfältig. Von Damen- und Herren- 
Hausschuhen bis hin zum Nappaleder Halbschuh oder schicke Pumps sogar für Prob-
lemfüße. Sie erhalten die Schuhe in unseren Filialen. Fragen Sie uns einfach danach. 

Hier fühlen sich Ihre Füße wohl

Knie-Beschwerden?

Die hilft.

Gesund leben

 Die GenuTrain Aktiv-
  bandage gibt deinem 
  Knie mehr Sicher- 
  heit für die  
  heilungsfördernde 
  Bewegung.
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Orthopädische 
             Schuhe nach Maß...
... unterscheiden sich heute optisch kaum noch von „normalen“ Schuhen. 
Im motion-center Holger Otto gibt es die Möglichkeit, sich gemeinsam mit
dem Schuhorthopädietechniker seinen eigenen Schuh zu kreieren. Glauben 
Sie nicht? Dann überzeugen wir Sie gern vom Gegenteil. Lesen Sie hierzu 
auch den Artikel auf Seite 9.

Erleben Sie den Wow-Effekt
     Unsere individuellen Maßschuhe vereinen Gesundheit, Komfort
       und modischen Style. Nach einer exakten Analyse fertigen wir
        Ihren Maßschuh abgestimmt auf Ihre Beschwerden.
         Sie sind nicht nur von Anfang an dabei, Sie können auf Wunsch
        die Materialien, Farbe, Materialart, Garn und sogar die Farbe
      der Sohle mitbestimmen. Wir zeigen Ihnen eine große Auswahl  
    an Möglichkeiten. Wo kann man seine eigenen Schuhe schon
 gestalten? Richtig. Im motion-center Holger Otto.

Ihr Wunsch ist unser Antrieb...
Ein Maßschuh ist immer dann die richtige Ver- 
sorgung, wenn konfektionierte Schuhe Ihre 
Bedürfnisse und Ihr Fußwohl nicht mehr 
abdecken können. Vor jeder Versorgung 
erhalten Sie eine persönliche und ausführ-
liche Beratung. Unsere Mitarbeiter sind 
hoch qualifiziert und haben jahrelange 
Erfahrung in der Maßschuhversorgung. 
Während man früher Maßschuhen die Fuß-
problemstellung geradezu ansah, sieht man 
heute kaum noch Unterschiede zu normalen 
Schuhen.

Je nach Diagnose und Schuhart können Sie aus einer riesen 
Auswahl an Materialien und Farben Ihr Material selbst mit 
bestimmen. Das Obermaterial, die Laufsohle, die Nähte - alles 
ist individuell gestaltbar. Es gibt sogar die Möglichkeit, eigene 
Stoffe oder Leder einzuarbeiten. Sprechen Sie uns einfach an. 
Sie sind nur einen Schritt von Ihrem (Traum)Maßschuh entfernt 
und: Wir versprechen Ihnen, Sie werden begeistert sein. Lesen Sie
hierzu auch unseren Artikel auf Seite 9.

Materialien in vielen Farben

Passende Schuhe oder Einlagen
Ob bei Rheuma oder Diabetes, es gibt verschiedene Möglichkeiten, durch passende Schuhe
    oder Einlagen Beschwerden zu reduzieren. Zur Anwendung kommen vorkonfektionierte 
    Therapieschuhe oder handgefertigte Maßschuhe. Um Gangbeeinträchtigungen und Folg-
          schäden vorzubeugen, werden je nach Schweregrad die Schuhe in den Bereichen der Sohle
         und des Absatzes individuell mit Korrektur- und Stützelementen an den Fuß angepasst.

Diabetes.Maßschuhe bieten Schutz
Unsere Diabetes Fußversorgungen sind für Sie relevant, wenn Sie an Diabetes melli-
 tus, an neuropathischen Defiziten oder an Fußfehlstellungen leiden. Unsere ortho-
  pädischen Maßschuhe sind medizinische Schuhe, die ein ausgebildeter Ortho-
   pädieschuhtechniker anfertigt. Sie dienen der Stabilisierung und Verbes-
           serung Ihres Ganges bei schweren Fuß- oder Beinfehlstellungen und verringern 
      Schmerzen. Jeder Maßschuh ist bei uns eine Einzelanfertigung  und  wird
           an den geschädigten Fuß nach besonderem Modellverfahren über einen ind-
       viduellen Leisten handwerklich gefertigt.

Diabetesadaptierte Fußbettungen
Die Diabetes adaptierte Fußbettung ist eine individuell nach dem Fuß hergestellte
          Einlage. Unsere Einlagen bestehen aus mindestens 3 verschiedenen Polste-
                  schichten in verschiedenen Härten. Einlagen für Diabetiker sollten mög-
                           lichst eine hygienische, abwaschbare Oberfläche besitzen. Das 
                                   Schuhwerk muss über eine ausreichende Weite verfügen, 
                                                damit der Fuß und die Einlage bequem hineinpassen. 
                                                           Druckstellen sind in jedem Fall zu vermeiden.

            Unser Anspruch: 
          Ihre Zufriedenheit
         Ihre Maßschuhe  sind in 
       nur 4 Wochen fertig.
   www.motion-center.de

NEU ! !
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„Ich will          
  was Gutes,  dass mich
             weiter bringt„

Martina Tröh-Reinke - eine Frau geht ihren Weg. Eine starke Frau mit einem langen Leidensweg. Wir begleiten Martina 
seit Jahren und berichten hier über ihre persönliche Geschichte.

S trahlend sitzt Martina Tröh- 
Reinke auf einem schwarzen 
Ledersofa als  ich ihr das erste 

Mal begegnete. Das Interview war für 
dieses Magazin geplant. Es ist nicht 
selbstversändlich, dass sich jemand be-
reit erklärt, über so persönliche Dinge zu 
sprechen. Ich bin einfach nur überwältigt, 
mit welch einer Ausstrahlung mir diese 
Frau gegenüber saß, während sie mir ihre 
Geschichte erzählte. Bei dem Gespräch 
war auch Patrick mit dabei. Patrick ist 
Meister der Orthopädieschuhtecnik und 
begleitet Martina seit Jahren. Er baut mit 
seinem Team ihre Ideen in die Maßschuhe 
mit ein. Ich spürte sofort, dass die beiden 
sehr vertraut miteinander umgingen. Pa-
trick kennt Martinas langen Leidensweg 
und geht daher sehr sensibel und einfühl-
sam auf ihre Wünsche ein. Die beiden sind 
zusammen wahre Kreativköpfe. Was nicht 
geht, wird passend kreiert. Ich begann, 
mich auf Martina einzulassen, lehnte mich 
zurück und bat sie, mir ihre Geschichte zu 
erzählen. 
Martina erzähle sprudelnd mit glänzen-
den Augen, was sie vor ihrer Erkrankung 
für eine Powerfrau war. Sie stand mitten 
im Leben, zog 5 Kinder groß, führte einen 
landwirtschaftlichen Betrieb, kümmerte 
sich um Vieh und Hof und wenn es notwen-
dig war, nahm sie auch die Kettensäge in 
die Hand. „Ich kann alles außer Mauern, 
das geht gar nicht“, erzählte sie mit einem 
herzhaften Lachen.

Martina Tröh-Reinke, sie lächelt. Man sieht ihr nicht an, was sie durchmachen musste. Eine Frau 
mit Charakter, der wir mit vollem Respekt begegneten.

Während Martina weiter erzähl-
te, versank ich immer tiefer in ih-
rer Geschichte.  Dann irgendwann 
kam es zum schwärzesten Tag in 
Martinas Leben. Diagnose „Mas-
senbandscheibenvorfall“. Total-
ausfall. Nichts ging mehr. „Völlige 

später ein MRT Befund gebracht, 
er war der Beweis für den Schwe-
regrad ihrer Erkrankung. Die 
Ärzte rieten ihr, sich von diesem 
Zeitpunkt an nicht mehr zu be-
wegen. „Endlich glaubt mir mal 
jemand, ich habe mich gefühlt

„Ich habe Raubbau an meinem Körper betrieben“

Bewegungsunfähigkeit und Schmer-
zen, die man nicht beschreiben 
kann.“ Die Katastrophe nahm ih-
ren Lauf. Unzählige Untersuchun-
gen folgten, viele Ärzte wurden 
konsultiert, doch die Schwere der 
Erkrankung hat erst viele Wochen 

wie eine Simulantin. Mein Lei-
densweg war bis hierher schon 
so lang, doch niemand wollte mir 
glauben. Zwei Rückenoperationen 
folgten. Während die erste Ope-
ration keinen wirklichen Durch-
bruch erzielte, lag viel Hoffnung
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Martina präsentiert stolz 
ihre selbst entworfenen Maßschuhe
hier mit eingearbeiteter Tasche

„Jedes meiner Paar Schuhe hat bei
mir seine eigene Funktion“.

Hautnah
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„Ich trage meine Krankheit nicht nach außen“
Da ich bereits vor Jahren meine Rollstuhl-
versorgung im motion-center Holger Otto 
in Rendsburg erhielt und ich damit sehr 
zufrieden war,  fuhr ich direkt dorthin, 
um mich zu erkundigen, ob sie mir auch 
bei meinem Fuß helfen könnten. Und Voll-
treffer. Ich  sprach mit Patrick, der sich 
sofort meinen Beschwerden annahm. Wir 
arbeiteten uns langsam vor. Ich achte 
sehr auf mein Äußeres, bin aber im Grun-
de eine ganz normale Frau. Nur hässli-
che orthopädische Maßschuhe wollte  

in der der neu geplanten Operation. Hier 
sollte zur weiteren Stabilisierung der 
Wirbelsäule eine Versteifung vorgenom-
men sowie altes Narbengewege abge-
tragen werden. Diese Operation brachte 
zwar eine Verbesserung im Rückenbe-
reich, aber es ging mir immer noch nicht 
gut, sagte Martina. Inzwischen war der 
Rollstuhl mein bester Freund geworden. 
Durch diese Zeit musste ich hart durch, 
denn inzwischen war meine Psyche stark 
belastet. Mein ganzes Umfeld veränder-
te sich. Ich habe in dieser Zeit in meinem 
gesamten sozialen Umfeld „aufgeräumt“. 
Durch meine Erkrankung haben sich so-
gar enge Freunde von mir abgewandt. Sie 
verstanden nicht, dass ich viele Dinge 
nicht mehr tun konnte und wahrscheinlich 
konnten sie das Leid nicht mit ansehen. 
Eine sehr intensive Zeit, die mich bis heu-
te stark geprägt und auch verändert hat. 
Menschen, die mir nicht mehr gut tun, 
sortiere ich inzwischen aus. 

Ich habe gelernt, mir Ruhe zu gönnen und 
Auszeiten zu nehmen. 
Es kam zur 3. Operation. Wieder hatte ich 
große Hoffnung in die Operationsmethode 
gesetzt, um endlich wieder schmerzfrei 
leben zu können. Dieses Mal wurde ein 
Implantat von Elektroden und Impulsge-
bern zur Rückenmarkstimulation einge-
setzt. Das Verfahren wird vor allem bei 
Patienten angewandt, die schon mehrfach 
erfolglos an der Wirbelsäule operiert 
wurden. So wie ich ja auch. Ich  hatte also 
große Hoffnung, dass es mir danach bes-
ser gehen würde. Und wirklich, die Ope-
ration hatte einen Teilerfolg gebracht. 
Meine Rückenbeschwerden sind seitdem 
deutlich weniger. Allerdings sind die 
Schmerzen in meinem linken Fuß immer 
noch extrem stark. So machte ich mich 
auf den Weg, auch diese „Baustelle“ an-
zugehen. Denn ich möchte endlich wieder 
mehr Bewegungsfreiheit erlangen.

ich nun wirklich nicht an meinen Fü-
ßen haben. Patrick erzählte sofort, 
dass es ungeahnte Möglichkeiten 
gibt, Maßschuhe auch stylisch 
aussehen zu lassen. Die Geschich-
te nahm ihren Lauf. Während mein 
erstes Paar Maßschuhe zwar schon 
recht schick, aber doch noch ganz 
schön schwer ist, könnte das zwei-
te Paar schon von einem Designer 
stammen. Leichtere Materialien, 
strapazierfähiges Leder, eine feste-
re Sohle sorgen für einen sicheren 
Gang. Das Interview wurde mehr 
und mehr wie ein Treffen unter 
Freunden. Inzwischen verstand ich 
immer mehr, was diese Frau durch-
gemacht hat. In diesem Moment 
fühlte ich mich irgendwie merkwür-
dig, automatisch bezog ich meine 
kleinen Wehwehchen mit ein, die im 
Gegensatz zu Martinas Geschichte 
wie ein Schnupfen wirkten. Patrick 
erzählte dann voller Begeisterung, 
dass Martina bei den Entwürfen 
ihres zweiten Paares Spitze von ei-
nem Kleid mitbrachte, das sie nur zu 
festlichen Anlässen trägt. Martina 
wollte gern, dass die Spitze in die 
Schuhe eingebaut wird.  Bei jedem 
Anlass und sei er noch so festlich 
wird Martina in diesem Schuhen auf

jeden Fall immer einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Martina und Patrick lachten 
sich an, während sie sich erinnerten, wie 
diese Schuhe entstanden sind. „Ich weiß, 
ich bin nicht immer einfach, aber Patrick 
hat bislang jeden meiner Wünsche um-
gesetzt, auch wenn diese zum Teil recht 
anspruchsvoll waren und dafür bin ich 
ihm sehr dankbar, lächelte Martina ihn an, 
während sie mir weiter erzählte. Ein Maß-
schuh muss nicht nach Krankheit ausse-
hen, schmunzelt Martina vor sich hin.

„Solche Schuhe hat keiner. Ich liebe es eben gern stylisch“

Ich habe in meinem Bekanntenkreis aufgeräumt.

Der rote Stoff in Martinas Maßschuhen 
stammt aus ihrem Kleid

Ich besitze 3 Paar Maßschuhe. Jedes Paar 
hat seine eigenen Aufgaben, zum Wohlfühlen, 
Spazieren gehen, Shoppen oder um meine all-
täglichen Dinge zu verrichten. Ich trage meine 
Schuhe fast 24h am Tag, Sommer wie Winter. 
Seit ich diese Schuhe trage, geht es mir deut-
lich besser. Und wir arbeiten schon wieder an 
einem neuen Paar. 

  Meine Maßschuhe werden 
  angeguckt, weil sie hip sind

„Ich will          
Hautnah

Ich designe meine Schuhe alle 
selbst. Sie sollen schick, funk-
tionell und mit feinen Finessen 
sein. Zum Beispiel habe ich mir 
eine kleine Tasche an die Sei-
te nähen lassen, damit ich mei-
ne Papiere und mein Portemo-
naie immer bei mir tragen kann. 

ich mich über meine Vorstel-
lungen austauschen kann und 
mich verstanden fühle. Und das 
alles finde ich im motion-cen-
ter. Wenn ich bedenke, dass 
wir mein erstes Paar Maßschu-
he noch mit einem Leisten aus 
Holz gefertigt haben, sehe ich

„Wenn ich mit meinen Freundinnen shoppen gehe,
dann nehm ich den Rollstuhl“
„Und meine Orthopädieschuhtech-
niker sind immer an meiner Seite. 
Die jungen Leute in der Werkstatt 
- Madeleine und Flemming waren 
immer am Start, wenn ich wieder 
mit neuen wilden Ideen kam. Sie 
sind so kreativ und konnten meine 
Wünsche hervorragend umsetzen.“ 
Mir ist unheimlich wichtig, dass

jetzt im Laufe der Jahre doch 
den technischen Fortschritt. 
Mittlerweile werden die Leisten 
im 3D-Drucker gefertigt. Das 
spart viel Zeit. Der Abdruck mit 
dem Scanner ist völlig berüh-
rungsfrei und das ist für mich 
absolut von Vorteil, da mein 
Fuß extrem schmerzempfind-

Mitten im Leben trotz schwerer Erkrankung,
Martina Tröh-Reinke macht vielen Menschen Mut

lich und der Gipsabdruck sehr schmerzhaft ist. So 
hoffe ich auch auf den medizinischen Fortschritt, dass 
irgendwann vielleicht eine Operationsmethode er-
forscht wird, die mich schmerzfrei leben lässt.

Fotos und Text: Katrin Turowski
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  Ich will gesund leben.
   Sport und eine ausgewogene,        
             gesunde Ernährung.   
               Das ist mein Ziel!

Diabetes Typ 2            
Folgeerkrankungen, warum vorbeugen sich lohnt

Kalte Füße durch Neuropathie 
Zu den häufigsten Folgeerkrankungen 
von Diabetes gehört die Neuropathie. 
Etwa 30 Prozent aller Zuckerkranken 
entwickeln im Laufe der Diabeteser-
krankung eine Neuropathie. Hierbei 
handelt es sich um eine Erkrankung 
des peripheren Nervensystems, die 
verschiedene Ursachen haben kann. 
Vitaminmangel kann eine Ursache für 
Neuropathie bei Diabetikern sein. Doch 
warum entsteht eine Neuropathie bei 
Diabetes überhaupt? Verantwortlich 
dafür sind vor allem ein schlecht ein-
gestellter Blutzucker sowie ein Man-
gel an Vitamin B1 (Thiamin). Der erhöh-
te Blutzuckerspiegel greift die Nerven 
an. Normalerweise kann Vitamin B1 
dies bekämpfen. Diabetiker scheiden 
über die Nieren jedoch deutlich mehr 
Thiamin aus als gesunde Menschen.

Einfacher Selbsttest:
Mit warm/kalten Wechselduschen 
können Sie Ihr Temperaturempfinden 
ganz einfach selbst testen. Stellen Sie 
dabei Auffälligkeiten fest, sollten Sie 
unbedingt einen Arzt aufsuchen. Bren-
nende oder schmerzende Füße können 
auch ein Hinweis auf Neuropathie sein. 
Ihr Arzt kann mit einem speziellen Ge-
rät die Funktionsfähigkeit Ihrer Ner-
ven überprüfen.

Nervenschutz für DiabetikerGesunde Ernährung bei Diabetes Folgeerkrankungen vermeiden

Eine gute Blutzucker-Einstellung ist 
die Basis der Diabetestherapie. Re-
gelmäßig messen hilft, zu hohe und zu 
tiefe Werte zu vermeiden und Folge-
krankheiten vorzubeugen. 
Symptome und Anzeichen für einen Di-
abetes: So äußern sich erhöhte Blut-
zuckerwerte
Beim Diabetes Typ-2 vergehen oft 
viele Jahre bis zur Diagnose. Trocke-
ne Haut, Durst, Starker Harndrang 
können erste Anzeichen für einen 
erhöhten Blutzucker sein. Wenn die 
Erkrankung nicht erkannt oder nicht 
ausreichend behandelt wird, dann kön-
nen hohe Blutzuckerwerte die großen 
und kleinen Blutgefäße schädigen. Fol-
geerkrankungen betreffen häufig die 
folgenden Bereiche: Nerven, Augen, 
Mund und Zahnfleisch, Herz-Kreislauf, 
Nieren und die Psyche. Aber nicht nur 
erhöhte Blutzuckerwerte erhöhen das 
Risiko von Folgeerkrankungen, Rau-
chen, Fettleibigkeit sowie erhöhte 
Cholesterinwerte fördern den Diabe-
tes Tpy 2.
Was tun bei Verdacht auf Diabetes?
Lassen Sie Ihren Blutzucker von einem 
Arzt kontrollieren, wenn der Verdacht 
auf Diabetes besteht. Wer unter oben 
genannten Risikofaktoren leidet, soll-
te seinen Blutzucker ohnehin regelmä-
ßig überprüfen lassen.

Mit einer ausgewogenen Ernährung 
und regelmäßiger Bewegung können 
Sie viel dazu beitragen, das Fort-
schreiten des Diabetes aufzuhalten. 
Für Typ 2 Diabetiker ist das Thema 
„mit Bedacht essen“ ein wichtiger 
Einflussfaktor auf des Behandlungs-
erfolg. Mit einer diabetesgerechten 
Ernährung legen Sie nicht nur die 
Grundlage für Ihre Diabetes-Behand-
lung, sondern verhindern auch lang-
fristige Folgeerkrankungen. 
Übergewicht reduzieren
Ein gesundes Körpergewicht ver-
bessert nicht nur Blutzuckerwerte, 
sondern auch den Blutdruck und die 
Blutfettwerte. 
Allgemeine Ernährungs-Tipps für Typ 
2 Diabetiker:
•	 Bauen Sie Ihr Übergewicht lang-

sam, aber dauerhaft ab.
•	 Bevorzugen Sie ballaststoffrei-

che Lebensmittel wie Vollkorn-
brot, Vollkornmehl 

•	 Trinken Sie viel Flüssigkeit, vor 
allem Wasser und ungesüßten 
Tee. Auf Alkohol sollten Sie nach 
Möglichkeit nahezu vollständig 
verzichten.

•	 Bevorzugen Sie pflanzliche Fette, 
sie wirken sich positiv auf das 
Herz-Kreislauf-System aus. 



Move   (f)it!
Bewegung an frischer Luft ist gesund 
und stärkt das Immunsystem. 

•	 Bewegung macht glücklich
•	 Bewegung stärkt das Immunsystem
•	 Bewegung verbessert die Durchblutung
•	 Bewegung an frischer Luft ist gesund für Körper und Geist
•	 Bewegung stärkt das Herz-/Kreislaufsystem

Schön zu wissen, das Bewegung unseren Körper fit und gesund hält.
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Bewegung 
...hilft beim Stressabbau

dadurch vor Überlastung und Verschleiß 
geschützt. Wenn wir uns bewegen, 
wird unser Gehirn besser durchblutet, 
wodurch nicht nur die Versorgung mit  
Sauerstoff verbessert wird, sondern 
auch der Transport anderer biochemi-
scher Substanzen. Durch regelmäßigen 
Sport über einen längeren Zeitraum wird 
zudem die Ausbildung neuer Synapsen, 
sowie die Festigung bestehender Gehirn-
verbindungen begünstigt. Diese positi-
ven Effekte führen zu mehr Kreativität 
und einem gesteigerten Denkvermögen 
im Alltag. Unser Ziel sollte es doch sein, 
gesund bis ins hohe Lebensalter zu ge-
langen. Doch auf dem Weg dorthin müs-
sen wir etwas dafür tun.

schlag, Atmung und Blutdruck, doch 
Stresshormone, die sich in unserem Kör-
per angesammelt haben, können nicht

Wenn wir erschöpft sind, 
ist häufig unser einziger 
Wunsch, uns auf die Couch 
zu legen und zu entspannen. 
Zwar senken wir so Herz

„Seit ich die Schuhe trage, bin ich viel mehr unterwegs als vorher. Ich besuche wieder Freun-
de, gehe länger Spazieren und habe einfach mehr Freude an Bewegungg

psychischen Erschöpfungszustand füh-
ren kann. Darum ist Bewegung so gesund.

Bewegung macht glücklich

Während der körperlichen Belastung 
schüttet unser Körper Endorphine aus,
ein Hormon mit euphorisierender Wirkung,

abgebaut werden. Erst durch Bewe-
gung können Stresshormone wie Ad-
renalin abgebaut werden. Zirkulieren 
Stresshormone dauerhaft in unserem 
Organismus, ist unser Körper perma-
nent in Alarmbereitschaft, was  lang-
fristig zu einem körperlichen und 

das uns glücklich macht und zu unse-
rem seelischen Wohlbefinden beiträgt. 
Durch körperliche Aktivität wird Blu-
thochdruck vorgebeugt, da sich das 
Gefäßsystem der Muskulatur erwei-
tert und sich das Kapillarsystem öff-
net. Das Herz und die Gefäße werden

Bewegung hilft nicht nur einem Typ-2-Diabetes 
vorzubeugen, sondern wirkt auch positiv, wenn man 
bereits erkrankt ist. Durch Bewegung verbessert 
sich die Empfindlichkeit der Körperzellen für Insu-
lin, sodass mehr Zucker aus dem Blut in die Zellen 
aufgenommen wird. Dadurch sinkt der Blutzucker-
spiegel. Außerdem kann der HbA1c-Wert, auch als 
Blutzucker-Langzeitwert bekannt, durch regelmä-
ßige Bewegung gesenkt werden.  Neben den positi-
ven Effekten auf die Diabetes-Erkrankung fördert 
Bewegung durch einen höheren Energieverbrauch 
die Gewichtskontrolle und senkt den Blutdruck. 
Dies wirkt sich positiv auf die Entstehung und Ent-
wicklung von Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aus. Insgesamt un-
terstützt regelmäßige Bewegung einen gesunden 
Lebensstil und kann zusätzlich zu einem gesteiger-
ten Wohlbefinden, sozialen Kontakten und einem ge-
stärkten Selbstwertgefühl beitragen.
Personen mit erhöhtem Typ-2-Diabetes-Risiko soll-
ten laut Empfehlungen von Experten regelmäßig Be-
wegung mittlerer Intensität betreiben – und zwar 
mindestens 2½ Stunden Ausdauertraining pro Wo-
che.

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie in den motion-cen-
ter Filialen Rendsburg, Schleswig und Heide ein paar Alltagsein-
lagen kostenlos. Sie haben das richtig verstanden, wir schenken 
Ihnen ein paar Einlagen, damit Sie besser durch Ihren Alltag kom-
men. Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal 
beraten und erhalten Sie passende Einlagen
für Ihre Schuhe.

motion-center Holger Otto
Telefon: 04331 46700
www.motion-center.de

Dieser Coupon gilt nur für ein Paar Einlagen und ist nicht mehrfach 
verwendbar. 

Füße, die uns tragen...            
brauchen Schutz

Gutschein Coupon

Bewegung bei Diabetes
Moderat und regelmäßig: Bewegung verbessert Typ 2 Diabetes



und ausgedehnte Bänderstrukturen. 
Beim Hallux valgus weicht die Groß-
zehe nach außen ab. Die Zugrichtung 
der Sehnen verändert sich und ver-
stärkt die Verlagerung der Großze-
he, gleichzeitig weicht  der 1. Mit-
telfußknochen mit seinem Köpfchen 
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Geh deinen Weg
mit Einlagen aus dem motion-center.

www.motion-center.de

            Bei weit über 80 Prozent aller 
      Fußdeformitäten liegt ein hypotoner 
  muskulärer Spannungszustand zugrunde 
– also eine verminderte Leistungsfähigkeit 
der Skelettmuskulatur. In gleicher Häufigkeit 
werden Knick-Senk-Spreizfüße genannt. 
 Diese Einlage kann bei täglichem Tragen 
    Koordination, Gleichgewichtssinn und 
       muskuläre Stabilität verbessern.

Endlich Schuheinlagen,
die wirken.

Normaler Fuß Deformierter Fuß

Der Plattfuß (auch Knick-Senk-Fuß) ist eine Fußfehlstellung, 
bei der die natürliche Längswölbung des Fußskeletts (Fußge-
wölbe) fehlt. Man spricht vom Plattfuß, wenn im Stehen die 
gesamte Fußsohle Kontakt mit dem Boden hat. Ein Plattfuß ist 
entweder angeboren oder entsteht im Laufe des Lebens.

Gesunde Vorfüße haben ein leichtes Quergewölbe. Das erkennen 
Sie am C-Bogen der „Fußknöchelreihe“ und an den „entspannten 
Zehen“. Wie eine Perlenschnur reihen sich die Fußknöchel fünf-
fach nebeneinander. Sind sie abgesunken – nur längliche Sehnen 
statt rundliche Knöchel –, spricht dies für einen Spreizfuß

Fußfehlstellungen und Fehlstellung der Zehen 
Fußfehlstellungen oder Deformationen 
der Zehen sind verbreiteter als man denkt 
In Deutschland leiden etwa 70 Prozent 
der Erwachsenen an einer Fußfehlstel-
lung. Von konkreten Fußproblemen sind 
längst nicht nur ältere Menschen betrof-
fen, sondern alle Altersgruppen. Die häu-
figsten Fehlstellungen sind der Spreizfuß, 
der Knickfuß und der Hohlfuß. Der Knick-
fuß tritt häufig in Kombination mit einem 
Senkfuß auf, dann spricht man bei einer 
Diagnose von einem Knick-Senkfuß. Nicht 
behandelt, ist Sport mit einem Knickfuß 
oder Knicksenkfuß schlecht für Sehnen, 
Bänder und Gelenke. Der Hohlfuß liegt in 
der Regel nur mit Zehen und Fersen auf 
dem Boden auf, der mittlere Teil des Fu-
ßes oft gar nicht oder nur in geringem 
Ausmaß. Beim Plattfuß (pes planus) liegt 
ein vollständig abgesenktes Längsgewöl-
be vor sowie eine schwache Muskulatur

Beim Plattfuß ist das Längs-
gewölbe eingesunken. Der Fuß 
liegt stark am Boden auf.

Beim gesunden Fuß ist das 
Fußgewölbe etwa zwei Finger-
breit hoch.

Hallux valgus - Fehlstellung der Zehen - Konservative Behandlung oder OP?

Der Hallux valgus (Hammerzeh) ist eine degenerative Fehlstellung der grossen 
Zehe im Grundgelenk. Sie führt zwangsläufig zu einer chronischen Überbelas-
tung der benachbarten Mittelfussknochen. 

nach innen ab („Ballen“). Neben Physio-
therapie können spezielle Hallux valgus 
Schienen oder je nach Fortschreiten auch 
orthopädische Maßschuhe helfen, die 
Schmerzen zu lindern. Je nach Schwere-
grad kann auch eine OP helfen.

Ablagerung von 
Kristallen im 
Großzehengelenk

Versteifung des Großzehengrundgelenks durch Arthritis



Die rheumatoide Arthritis ist eine der 
häufigsten Rheuma-Formen, eine Gelen-
kentzündung, die dauerhaft (chronisch) 
ist. Die Erkrankung beginnt meist schlei-
chend: Anfangs sind oftmals die kleinen 
Finger- und Zehengelenke betroffen. Sie 
fühlen sich überwärmt an, schwellen an, 
schmerzen oder sind steif. Morgens ist es 
meist besonders schlimm. Viele Betrof-
fene können dann kaum den Wasserhahn 
im Bad aufdrehen. Der Verdacht auf eine 
rheumatoide Arthritis besteht, wenn die 
Morgensteifigkeit über 60 Minuten an-
hält und mehr als zwei Gelenke geschwol-
len sind.

Die Ursache entzündlich-rheumatischer 
Erkrankungen: Das Immunsystem greift 
den eigenen Körper an – Gelenke, Sehnen, 
Haut und andere Körpergewebe, manch-
mal sogar innere Organe. Zu den häufigs-
ten Krankheitsformen zählen:
•	 Rheumatoide Arthritis
•	 Spondyloarthritiden mit anklysieren-

der Spondylitis (Morbus Bechterew), 
Psoriasis Arthritis, Arthritis bei ent-
zündlichen Darmerkrankungen oder 
reaktive Arthritis (oft nach Harn-
wegs- oder Darminfektionen)

•	 Kollagenosen  (Autoimmunerkran-
kungen, die den ganzen Körper be-
treffen können, z.B. systematischer 
Lupus erythematodes oder das Sjög-
ren-Syndrom) sein

•	 Vaskulitiden  (Entzündungen der Blut-  
gefäße, z.B. Riesenzellarteriitis und 
Polymyalgia rheumatica)

Wichtig ist schnelles Handeln. Denn, 
entzündlich-rheumatische Erkrankungen 
verursachen irreparable Schäden.
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Ist es Rheuma?
Rheuma ist ein Überbegriff für mehr als 100 
verschiedene Erkrankungen. Sie alle äußern 
sich in chronischen Schmerzen, können aber 
ganz unterschiedliche Körperbereiche be-
treffen.

Rheuma schränkt die Bewegungsfähigkeit ein. Einfache Dinge 
des alltäglichen Lebens wie Schreiben, das Schneiden mit ei-
nem Messer oder An- und Auskleiden sind für Rheumakranke 
schwerer zu bewältigen.

Ihr Spezialist für Hilfsmittel bei Rheuma seit mehr als 35 Jahren

Rheuma
Eine Erkrankung mit vielen Gesichtern

Bewegung ist bei Rheuma wichtig, um die 
Funktion erkrankter Gelenke zu erhalten. 
Um Schmerzen in den Griff zu bekommen, 
kann sich neben Medikamenten im Haus-
halt und beim Sport unter Umständen ein 
Gelenkschutz anbieten. Ebenso können 
Entspannungstechniken hilfreich sein, die 
auch den Schlaf verbessern können. Sie 
sollten berücksichtigen, ob Wärme oder 
Kälte Ihre Schmerzen beeinflusst, und auf

 Unterstützung im Haushalt und Alltag für rheumatische Gelenke der Hände

eine angemessene Umgebungstemperatur 
achten. Ein Augenmerk auf den Schlaf zu 
richten ist bei rheumatischen Erkrankun-
gen besonders wichtig: Was tut mir gut? 
Wie muss mein Bett eingerichtet sein, 
welche Lagerung sorgt für mein Ausschla-
fen? Schützen Sie Ihre Gelenke. Belasten 
Sie Ihre Gelenke nicht mehr als unbedingt 
nötig. Für den Haushalt und Alltag gibt es 
Hilfen in Ihrem motion-center.

Ursachen für rheumatischer Erkrankungen

Sind die Hände bei Rheuma betroffen, verschlechtert sich deren Sensibilität, dem Be-
troffenen fällt es zunehmend schwerer kleine oder schmale Gegenstände zu greifen. 
Alltägliches wie Zähneputzen, Haare kämmen oder Rasieren ist nur schwer möglich. 
Für solche Gegenstände gibt es daher spezielle Griffverlängerungen oder verdickun-
gen, so dass diese leichter zu greifen sind. Wie kann Besteck mit schmerzenden oder 
fast tauben Fingern umschlossen werden? Mit speziellen Messern, Gabeln und Löf-
feln, die ebenfalls mit dickeren Griffen ausgestattet oder gebogen sind, kann diesem 
Problem leicht Abhilfe geschafft werden. Sind die Beine von Rheuma betroffen, so 
wird es für den Erkrankten zunehmend schwieriger, Bewegungen mit den Beinen aus-
zuführen. Gehen, Stehen, Dinge vom Boden aufzuheben aber auch Sitzen führen beim 
Betroffenen zu Schmerzen. Gehhilfen wie Unterarmgehstützen, Geh- oder Handstöcke 
unterstützen bei einem sicheren Gang und entlasten einzelne Gelenke der unteren Ex-
tremität.
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motion-center           
Das wohl sympathischste         Sanitätshaus der Welt

www.motion-center.de
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Qualität, Service und Versorgung

120 Mitarbeiter, 7 Standorte, 600 m² Ladenfläche, 3 
Reha-Shops, Werkstätten, eigene Schneiderei, 3.000 
m² Lagerungsfläche für Hilfsmittel, Parkplätze di-
rekt vor der Tür... das ist Ihr Sanitätshaus der Zukunft: 

Cooler Arbeitgeber, 
          starke Teams!
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motion-center Holger Otto - seit 2021 
100%ige Tochter der aiutanda Homecare 
GmbH - unabhängig, kompetent und im 
Norden zu Hause
Das motion-center Holger Otto ist ein an-
erkanntes und über Jahre gewachsenes 
erfolgreiches Familienunternehmen aus 
Rendsburg. Wir agieren von 7 Standor-
ten aus. Kontinuierlich  kommen weitere 
Standorte hinzu. Demnächst ein weiterer 
Standort in Rendsburg und in Naher Zu-
kunft auch in Kiel. Unsere Devise lautet, 
gesund wachsen - nach innen und außen. 
Wir bilden jährlich ganz unterschiedli-
cheh Berufsgruppen aus. Handwerksbe-
rufe, wie Orthopädietechnik Mechaniker,

Orthopädie-Schuhtechniker,  aber auch 
kaufmännische Berufe stehen bei uns 
hoch im Kurs. Das Schöne daran, wir 
konnten bislang allen Auszubildenden 
nach Abschluss ihrer Ausbildung einen Ar-
beisplatz in unserem Unternehmen anbie-
ten. Als einer der größten Arbeitgeber im 
norddeutschen Raum bieten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ent-
wicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 
Bei uns ist ein respekt- und vertrauens-
voller Umgang selbstverständlich. Das 
Wohl der Mitarbeiter steht an erster 
Stelle. Eine gesunde Arbeitsumgebung 
sowie Sozialleistungen, wie vermögens-
wirksame Leistungen (VWL), Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld sowie geregelte fami-
liengerechte Arbeitszeiten sind bei uns 
Standard. Ganz viel Spaß kannst du in 
unseren betriebsinternen Sportgruppen 
haben, denen du beitreten und dich auch 
mit anderen Kollegen messen kannst. Bei 
uns gibt es Lauf-, Rad-, Schwimm-, Nordic 
Walking-Gruppen, Bowlingteams und wir 
nehmen regelmäßig an Wettämpfen teil. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
wird in unserem Unternehmen großge-
schrieben und vor allem aktiv gelebt, die 
Arbeitsbedingungen sind angenehm und 
modern. Du bist neugierig geworden? 
Dann bewirb dich und werde ein Teil von 
uns. bewerbung@motion-center.de

37 Jahre Vertrauen

D
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ank Ihres Vertrauens, das 
Sie uns seit nun fast 40 Jah-
ren entgegenbringen, sind 
wir zu einer führenden Marke 

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in allen Fragen rund um die Hilfsmittelver-
sorgung, ob im häuslichen Umfeld, in der Klinik oder wo auch immer Sie uns 
brauchen. Wir sind an Ihrer Seite!

Unser Service ist unsere Stärke, denn 
das ist der direkte Draht zu Ihnen! 

Ein ganzes Team von Spitzenkräf-
ten nimmt täglich Ihre Anliegen in 
unserer Kundenbetreuung entge-
gen. Sind Ihre Belange auch noch so 
kompliziert, wir finden immer eine 

Unser Slogan „Mobilität ist Lebensfreu-
de“ ist Ausdruck unserer Mission. Un-
ser Auftrag ist es, Ihnen jederzeit eine 
optimale Versorgung zu ermöglichen. 
Kundenzufriedenheit ist die höchste 
Anerkennung, die wir erreichen kön-
nen und auch stets anstreben.  Darum 
ist uns die Nähe und der Austausch mit 
Ihnen sehr wichtig. Aber auch wir sind 
nicht unfehlbar und auch bei uns läuft 
mal etwas schief. Wir gehen jedoch of-
fen mit Kritik um und lernen aus unseren 
Fehlern. Die Weiterentwicklung unseres 
Angebotes und unserer Dienstleistungen 
durch ständiges waches Wahrnehmen 
der uns umgebenden Welten sichert uns 
als Unternehmen einen langfristigen 
Erfolg. Unsere Mitarbeiter sind sich ih-
rer verantwortungsvollen Tätigkeit be-
wusst und durch eine fundierte Aus- und 
Weiterbildung befähigt, ihren eigenen 
Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten. 
Wir wachsen gemeinsam! 
Unser großes Ziel ist es, mit unseren an-
deren aiutanda Tochterunternehmen in 
der ambulanten Gesundheitsversorgung 
einen nachhaltigen Weg zu gehen. Wir 
arbeiten mit neuesten Technologien und 
Herstellungsverfahren,  um immer die 
bestmögliche Versorgung zu gewähr-
leisten. Damit bleibt mehr Zeit für das 
Wesentliche: Eine optimale Pflege und 
Hilfsmittelversorgung auf Basis eines 
menschlichen Miteinanders. 

Innovation und Vertrauen. Mit Sitz in 
Rendsburg und 6 weiteren Standorten 
in Norddeutschland sind wir Ihr kompe-
tenter Ansprechpartner in der Hilfsmit-
telversorgung und im Homecare Bereich. 
Wir haben uns auf viele Fachthemen 
spezialisiert. So sind wir Gründungsmit-
glied des Schlaganfall-Rings Rendsburg 
und damit Wegweiser für alle Betroffe-
nen und deren Familienangehörigen. Im 
Bereich Reha-Sonderbau sind wir spezi-
alisiert  auf die Versorgung von Kindern 
mit besonderen Bedürfnissen. Unter Be-
rücksichtigung der individuellen Lebens-
umstände erarbeiten wir zusammen mit 
den behandelnden Ärzten und Therapeu-
ten individuelle Lösungen für Ihr Kind. 
Hierbei stehen, im Unterschied zur stan-
dardisierten Reha-Versorgung, die jewei-
ligen alltagsbezogenen therapeutischen 
Gesichtspunkte im Vordergrund.

Lösung. Unser Service wird stets wei-
terentwickelt, denn die Erwartungshal-
tung und Anforderungen unserer Kunden 
steigen zunehmend. Wir sind der festen 
Auffassung, dass in Zeiten von Online-
handel und Co. eine persönliche Bera-
tung im Fachhandel nicht zu ersetzen ist. 
Wir halten große Lagerflächen bereit, 
damit immer das passende Hilfsmittel 
schnellstmöglich Einsatzbereit ist. Da-
durch sind wir in der Lage, die Liefer-
wege für viele Versorgungen möglichst 
schnell auszuführen. Verzögerungen in 
den Lieferketten unserer Lieferanten 
versuchen wir durch eine angemessene 
Lagerhaltung auszugleichen. Unsere Re-
paturwerkstätten lieben es, Ihr Hilfsmit-
tel wieder instandzusetzen. Und weil das 
noch nicht genug ist, stellen wir Ihnen 
für die Zeit der Reparatur Leihgeräte zur 
Verfügung. Das gehört für uns zu einem 
guten Service dazu.

für den Sanitätsfachhandel geworden.
Als einer der größten Hilfsmittelver-
sorger im norddeutschen Raum steht 
unser Unternehmen für Qualität, 



Auf den Spuren           des Glücks
Ich bin dann mal weg...

Von den Pyrenäen bis zum Apostelgrab 
in Santiago de Compostela führt der 
Camino Francés auf knapp 800 Kilome-
tern. Dabei passiert er so bedeutende 
Städte wie Burgos und León und durch-
quert vier Regionen Spaniens: Navarra, 
La Rioja, Castilla y León und Galizien.
Sie können ab Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz mit gut drei 
Monaten für die gesamte Strecke 
bis Santiago de Compostela rechnen.
Jedes Jahr machen sich immer mehr 
Menschen auf den Jakobsweg, um 
die Kathedrale in Santiago zu besu-

Von den Pyrenäen bis zum Apostelgrab
chen – und noch weiter zu gehen,  
bis Finisterre, dem Ende der Welt.
Der Jakobsweg kann das ganze Jahr über 
erwandert werden. Man sollte bei der 
Wahl seiner Pilgerreise jedoch bedenken, 
dass die Sommer in Spanien sehr heiß sein 
können und dass im Winter vor allem in 
den Pyrenäen und ihren Ausläufern Schnee 
fallen kann. Zudem sind außerhalb der Sai-
son nur wenige Pilgerherbergen geöffnet.
Die Jakobsmuschel ist seit Jahrhunderten 
das Symbol der Pilger auf dem Jakobsweg. 
Früher brachte man sie aus Santiago de 
Compostela zum Nachweis mit, dass man

die Pilgereise vollendet hatte. Heute 
knüpfen viele Pilger an die historischen 
Traditionen an und schmücken ihre Klei-
dung oder Ausrüstung mit der Jakobs-
muschel. Es gibt viele Gründe, nach 
Santiago de Compostela zu pilgern, aber 
am Anfang steht oft die Sehnsucht nach 
Freiheit und innerem Frieden. Es gibt 
Vieles, was dieser Pilgerweg mit sich 
bringt – es ist ein Weg der Veränderung, 
ein Weg der Mühsal, ein Weg der Hoff-
nung und der Freude. Ein ganz persönli-
cher Weg – es ist der Weg zu sich selbst.



Ich brauche eine Auszeit...
Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit

Wann ist die beste Reisezeit?
Den Jakobsweg kann man zu fast jeder 
Jahreszeit gehen. Die Dauer ist wiederum 
abhängig von der Route. An und Abreisen 
können ganzjährig organisiert werden. Die 
beste Reisezeit für die meisten Routen ist 
jedoch das Frühjahr. Der Frühling verwan-
delt die Landschaft in wunderbares Grün. 
Die privaten Pilgerherbergen und die Ca-
fés in den Kleinstädten öffnen wieder ihre 
Türen, die Fremdenverkehrsbüros sind ge-
öffnet. Die Temperaturen sind angenehm 
und es gibt keine großen Warteschlangen. 
Nachteile gibt es in den Sommer-Monaten 
Juli und August. Auf dem Camino Frances 
und Via de la Plata können die Thermome-
ter hohe Temperaturen erreichen. Dann 
sollte man für den Tagesmarsch möglichst 
die Morgenstunden nutzen.

          FAQ 
  Die häufigsten Fragen

       zur Vorbereitung

So unterschiedlich die Motive auch sein mögen:  
Alle besuchen die gleichen Orte, erleben die gleichen 
Anstrengungen, haben viele Begegnungen und sind auf 
der Suche nach sich selbst. Eine bewegende Reise mit 
vielen Eindrücken.

Der Jakobsweg. 
Magie und Zauber zugleich.

Wie lang ist der Jakobsweg?
Dies sind Angaben in Kilometer zu den 5 
am häufigsten gegangenen Jakobswegen 
in Spanien:
 Camino Francés ist 783 Km lang.
 Camino Portugues ist 232 Km lang.
 Camino Primitivo ist 321 Km lang.
 Camino Ingles ist 122 Km lang.
 Camino del Norte ist 815 Km lang.
 Via de la Plata ist 967 Km lang.
Welches Gepäck man mitnimmt, ist unter 
anderem abhängig von der Jahreszeit. Der 
Rucksack ist im Winter anders gepackt 
als im Sommer. Dementsprechend ist ein 
Idealgewicht zwischen 6-10 Kg empfoh-
len. Es empfiehlt sich auch eine Packliste 
für die Ausrüstung. Generell gilt: „Nimm 
nur das Nötigste mit und davon die Hälf-
te“.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Der Weg ist das Ziel

V iele Menschen sind aus Dank-
barkeit oder nach einem bewe-
genden Erlebnis in ihrem Leben 
auf der Suche nach Klarheit.

Über den Jakobsweg zu dir selbst laufen.

Viele Pilger, die sich nach der Aus-
zeit treffen, finden einen gemeinsa-
men Satz, der auf alle gleichermaßen 
zutrifft: Einmal Pilger, immer Pilger!
Denn der Weg begleitet die Men-
schen, die ihn gegangen sind weiter, 
auch nach deiner Reise. Manch einer 
sagt sogar: Der eigentliche Weg, die

leben. Das einzigen „Problem“ sind, wie 
weit es noch zur nächsten Unterkunft 
oder wo bekomme ich etwas zu essen 
her? Man besinnt sich auf die Dinge des 
Augenblicks. Es gehört Mut dazu, die ge-
wohnte Umgebung und seine Komfortzone 
für mehrere Wochen zu verlassen. Nicht 
zu wissen, was hinter der nächsten Kurve 
kommen wird, ist aufregend und beängs-
tigend zugleich. Man sagt, dass den Ja-
kobsweg ein Zauber umgibt, eine Magie. 
Etwas, das seit vielen, vielen Jahren 
Hunderttausende von Menschen anzieht, 
sich für einige Wochen Dauer nur mit dem 
Nötigsten an Sachen bepackt auf eine be-
schwerliche Wanderung zu begeben.

eigentliche Reise beginnt erst, wenn man 
wieder zurück ist, und anfängt, das Er-
lebte in sein tägliches Leben zu integrie-
ren. Inzwischen gibt es auch immer mehr 
Frauen, die sich alleine auf den Jakobs-
weg machen, und diese Erfahrung suchen. 
„Ich bin dann mal weg“, der wohl berühm-
teste Pilger aller Zeiten Hape Kerkeling 
hat es vorgemacht. Doch auch dieser be-
rühmte Song trifft zu „Dieser Weg wird 
kein leichter sein“... Der Anfang ist hart, 
aber je länger man unterwegs ist, desto 
freier fühlt man sich. Dieser Weg wird 
auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen 
und eine Bereicherung sein, für jeden, der 
ihn ging.

So manch einer erfährt den Grund viel-
leicht auch erst vor Ort. Man beginnt 
irgendwann, das „normale“ Leben zuhau-
se zu vergessen und nur den Moment zu 
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Die Motivation für Pilger, sich auf Reisen 
zu begeben, ist sehr vielfältig. Deshalb 
gibt es auch nicht den typischen Pilger. 
Die am häufigsten genannten Gründe die 
Jakobswege zu gehen; sind unter ande-
rem:
 Ich brauche eine Auszeit.
 Ich möchte einen neuen Lebensab- 
 schnitt beginnen.
 Ich muss mich nach einem  
 schweren Schicksalsschlag  
 sortieren.
 Ich trage eine große Sehnsucht in mir 
 Ich liebe das Abenteuer.
 Ich suche die sportliche  
 Herausforderung

▶
▶

▶

▶
▶
▶



Diagnose Schlaganfall
Warnzeichen. Ursachen. Therapie

Laut Ärzteblatt ist der Schlaganfall 
hierzulande mit geschätzt 250.000 
Betroffenen jährlich eine der häu-
figsten Erkrankungen. Er ist mit mehr 
als 60.000 Todesfällen im Jahr nach 
Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs-
leiden die dritthäufigste Todesursache. 
Bei einem Hirninfarkt, ein sogenannter 
ischämischer Schlaganfall, handelt es 
sich um eine Minderdurchblutung des 
Gehirns, ausgelöst durch verschiedene 
Ursachen. Bei einer Hirnblutung, ein 
sogenannter hämorrhagischer Schlag-
anfall, platzt ein Blutgefäß im Gehirn, 
wodurch Blut in das umliegende Hirn-
gewebe fließt und zu einer Hirndru-
ckerhöhung mit fatalen Folgen führen 
kann. Bei einem Schlaganfall spielt der 
Faktor Zeit eine enorm wichtige Rolle. 
Je früher nach einem Schlaganfall die 
Behandlung begonnen wird, umso grö-
ßer sind die Chancen Betroffener, dass 
nur wenige Schäden zurückbleiben oder 
die Beeinträchtigungen sich im Laufe 
der Zeit sogar vollständig zurückbilden.

     plötzliche einseitige Lähmung (Hemi-
 parese) oder Kraftminderung 
 einseitiges  Taubheitsgefühl in Arm,  
 Bein, im Gesichtsbereich einseitig
 herabhängender Mundwinkel 
 Lähmung einer Gesichtshälfte  Seh- 
 störungen (verschwommene, 
 doppeltes oder eingeschränktes 
 Sehen) bis hin zur vorübergehenden 
 Erblindung
    

 Starke Kopfschmerzen (setzen 
 schlagartig ein und sind kaum zu  
 ertragen: typisch bei einer Gehirn-
 blutung)
 Sprechstörungen (undeutliches  
 Sprechen, Wiederholungen von 
 Wörtern oder Silben, bis hin zum  
 Verlust des Sprachvermögens
 Verminderte Ausdrucksfähigkeit und 
 Verständnisstörungen 
 Plötzlich auftretende Gleichge- 
 wichtsstörungen und Schwindel,
 Bewusstlosigkeit

Anzeichen eines Schlaganfalls erkennen
Tritt ein Schlaganfall auf, zählt jede Minute. Daher ist es besonders wichtig, einen 
Schlaganfall zu erkennen. Die Symptome für einen Schlaganfall treten meist plötzlich 
auf und können in manchen Fällen nach einigen Minuten vollständig abklingen. In dem Fall 
liegt eine transitorische ischämische Attacke (TIA) vor. Auch hierbei handelt es sich um 
einen Notfall, da die Gefahr eines weiteren Schlaganfalls mit bleibenden Folgen hoch ist. 

Den Ernst der Lage erkennen. Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall. 
Folgende Anzeichen könnten auf einen Schlaganfall hinweisen

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Lebens‘wandel‘
...wenn auf einen Schlag 
             nichts mehr wie vorher ist...

Ursachen und Risikofaktoren

▶

▶

                                 Schlaganfall-Ursache Nr. 1 Durchblutungsstörung. 
                                 Eine akute Minder- oder Mangeldurchblutung (Ischämie) in
                             bestimmten Hirnregionen ist die häufigste aller Schlaganfall- 
                                                            Ursachen. Sie ist für ungefähr 80 Prozent aller Fälle von Hirnschlag
                                                                       verantwortlich.Mediziner sprechen von einem ischämischen Schlaganfall                                                                                                                                     
                                                                        oder Hirninfarkt. Die wichtigsten Gründe hierfür können sein:
                                                              Blutgerinnsel: Ein Blutgerinnsel kann ein Hirngefäß verschließen und so die Blut-
                                   und Sauerstoffversorgung einer Hirnregion unterbinden. Das Gerinnsel hat sich 
oft im Herzen (etwa bei Vorhofflimmern) oder in einer „verkalkten“ Halsschlagader gebildet und wurde mit dem Blut-
strom ins Gehirn geschwemmt. „Gefäßverkalkung“ (Arteriosklerose): Hirngefäße oder hirnversorgende Gefäße im Hals 
(wie die Halsschlagader) können „verkalken“: Ablagerungen an der Innenwand verengen ein Gefäß immer mehr oder ver-
schließen es ganz. Das zu versorgende Hirnareal enthält dann zu wenig Blut und Sauerstoff. Es kommt zum Schlaganfall.

Das Alter oder genetische Anlagen kön-
nen wir nicht beeinflussen. Doch auch 
verschiedene andere Faktoren begünsti-
gen die Entstehung eines Schlaganfalls. 
Hier kann man aktiv gegensteuern und 
durch einen gesunden Lebensstil sowie 
Behandlung anderer Erkrankungen das 
Risiko senken. Etwa die Hälfte aller Er-
krankten ist über 70 Jahre alt. Damit 
sind ältere Menschen die Risikogrup-
pe für Schlaganfälle. Aber auch junge 
Menschen können einen Schlaganfall 
erleiden – vor allem bei Vorliegen einer 
genetischen Disposition oder anderen 
Risikofaktoren wie z.B. hoher Blutdruck, 
ein zu hoher Nikotin- und Alkoholkonsum, 
Übergewicht,Herzrhythmusstörungen,
Fettstoffwechselstörungen, Bewegungs-
mangel oder Diabetes.
Aufgrund der Zunahme von Menschen 
mit Diabetes mellitus, Übergewicht und 
erhöhten Blutfettwerten rechnen Fach-
leute damit, dass die Zahl der Schlagan-
fall-Patienten im Lauf der Jahre weiter 
zunehmen wird.

strömt, dadurch können sich Blutgerinn-
sel bilden. Diese können in die Gehirn-
ge-fäße geschwemmt werden und dort 
zum Gefäßverschluss (Embolie) und damit 
zum Schlaganfall führen. 

Ein Schlaganfall stellt immer eine akut 
einsetzende Minderdurchblutung des 
Gehirns dar. In etwa 85% der Fälle 
liegt die Ursache in einem Gefäßver-
schluss. Bei den verbleibenden 15% 
kommt es zu einer Blutung im Ge-
hirn als Ursache der Beschwerden.
Auch kann unerkanntes Vorhofflimmern 
die Ursache für einen Schlaganfall sein. 
Ein solches Vorhofflimmern kann durch 
die Monitorüberwachung auf der Stro-
ke Unit und durch Langzeit-EKGs nach-
gewiesen werden. Es gibt jedoch auch 
Schlaganfälle, die trotz intensiver Su-
che keine eindeutige Ursache erkennen 
lassen. Hier können mitunter wieder-
holte Langzeit-EKG Messungen weiter 
helfen.

Gibt es eine Möglichkeit, sich ge-
gen das Risiko eines Schlaganfalls 
zu schützen? Experten betonen, 
dass circa 70 Prozent aller Schlag-
anfall-Fälle durch einen bewusste-
ren und gesünderen Lebenswandel 
vermeidbar wären. Ausreichend 
Bewegung, Gewichtsreduktion, eine 
gesunde Ernährung sowie die Ver-
meidung von erhöhtem Alkohol- und 
Nikotinkonsum  minimieren das Ri-
siko eines Schlaganfalls immens.

Risikofaktoren

Ursachen

Vorsorge
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  Ernährung 
         bei Schlaganfall

Die Ernährung spielt nach einem Schlag-
anfall eine wichtige Rolle. Da eine Halb-
seitenlähmung oft auch die Gesichts-, 
Kau- und Schluckmuskulatur betrifft, 
ist die Aufnahme von Nahrungsmitteln 
meist mit Problemen verbunden. So kann 
die Nährstoffversorgung z. B. durch 
Schluckstörungen – auch Dysphagie ge-
nannt – beeinträchtigt sein. Studien 
belegen, dass durchschnittlich  jeder  
fünfte  Patient mit  akutem  Schlagafall 
mangelernährt ist. Die Mangelernährung  
verschlechtert  die allgemeine Prog-
nose und die Lebensqualität,  vor  allem 

aber  auch  die  Selbstständigkeit der 
Betroffenen. Zusätzlich haben mangeler-
nährte Schlaganfallpatienten eine höhere 
Komplikationsrate. Es treten  vermehrt 
Infektionen, wie zum Beispiel Aspirations-
pneumonien,  gastrointestinale Blutun-
gen, Dekubitalgeschwüre und Dehydrati-
on  auf.  Ein hohes Lebensalter, chronische 
Krankheiten, insbesondere Diabetes mel-
litus, Depression und  Polypharmazie sind  

Schluckbeschwerden
nach Schlaganfall
Schluckstörungen sind nicht immer leicht zu erkennen. Wenn es kei-
ne klaren Anzeichen dafür gibt, nennen Experten die Schluckstörung 
„silent“ (engl. für „leise“). Bei Schluckstörungen besteht ein höheres 
Risiko, Essen oder Trinken zu verschlucken und in die Luftröhre, die 
Bronchien und die Lunge zu bekommen. Diese sogenannte „Aspiration“ 
ist eine häufige Ursache für Lungenentzündungen (Aspirationspneu-
monie) bei Schlaganfallpatienten.

Leider treten nach einem Schlagan-
fall Ess- und Trinkstörungen sehr häu-
fig auf. Sie können zu Ernährungsdefi-
ziten führen. Die Rehabilitation kann 
durch die Verbesserung des Ernäh-
rungszustandes unterstützt werden. 
Sobald eine Schluckstörung nach Ein-
schätzung des behandelnden Arztes und 
des interdisziplinären  Teams länger als 
sieben Tage anhält und keine bedarfs-
deckende orale Ernährung möglich ist, 
sollte  eine  enterale  Ernährungsthera-
pie  innerhalb von 72 Stunden eingeleitet 
werden. Es gibt verschiede Hinweise auf 
eine Schluckstörung, unter anderem eine 
verlangsamte Nahrungs- bzw. Flüssig-
keitsaufnahme, häufiges Verschlucken, 
Hustenanfälle oder Atemnot. Häufiges 
Räuspern nach dem Essen, Rückfluss von 
Speichen oder Flüssigkeit aus Mund und 
Nase sowie ein Druckgefühl im Halsbereich 
nach dem Essen. Einige Betroffene bemer-
ken ihre Schluckstörung nicht, dennoch 
werden Teile der Mahlzeiten in die Lunge 
fehlgeleitet, was zu Infektionen der Atem-
wege führt. Mit einer auf Sie zugeschnit-
tenen Ernährungstherapie können Sie 

Nährstoffdefizite ausgleichen – eine Vo-
raussetzung für eine gute Schluckthera-
pie. Die Schlucktherapie selbst, die von  
speziell dafür ausgebildeten Logopäden 
ausgeführt wird, unterstützt wiederum 
Ihre Fähigkeit, sich besser zu ernähren. 
Wenn das Essen nicht mehr auf natürli-
chem Weg aufgenommen werden kann, 
werden Nährstoffe über künstliche (ente-
rale) Ernährung mit Sonden oder über 
den Darm zugeführt. Bei der sogenannten 
Sondenkost handelt es sich um flüssige 
Nahrung, die dank ihrer niedrigen Vis-
kosität (Zähflüssigkeit) über eine Sonde 
verabreicht wird. Grundsätzlich ist das 
Ziel, den Patienten darüber ausgewogen 
zu ernähren, um den Patienten mit allen 
Nährstoffen zu versorgen, die sein Körper 
braucht – die Sondennahrung ist in den 
allermeisten Fällen die einzige Nahrungs-
quelle des Patienten, sodass eine ausge-
wogene Zusammensetzung (Formulierung) 
der Sondennahrung besonders wichtig ist. 
Je nach Indikation gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme in 
der künstlicher Ernährung. Wir beraten 
Sie gern zu diesen Themen. 

Das Risiko, nach einem Schlaganfall einen 
weiteren Apoplex zu erleiden, ist groß. 
Deshalb ist die Schlaganfall-Diagnose 
sehr wichtig, um die genauen Ursachen 
des Schlaganfalls zu kennen und so einem 
wiederholten Schlaganfall vorbeugen zu 
können. Wenn Sie Unterstützung suchen, 
dann können Sie sich jeder Zeit an uns 
wenden oder an den Verein Schlagan-
fall-Ring Schleswig-Holstein. Weitere In-
fos finden Sie unter www.motion-center.
de/diagnose-schlaganfall.

Mangelernährung vermeiden
Die ernährungstherapeutische Begleitung nach einem Schlaganfall ist hinsichtlich vieler Faktoren eine grosse Herausforderung.

Ernährungstherapie
nach Schlaganfall

Ernährungszustand nach Schlaganfall 
verbessern durch enterale Ernährung nur  einige  Faktoren,  die das Mange-

lernährungsrisiko erhöhen. Autoren von 
Studien vermuten, dass  der Energiebe-
darf  aufgrund  der  verminderten kör-
perlichen Aktivität und der Veränderung 
des Muskeltonus nicht erhöht ist. Genaue 
Proteinbedarfsempfehlungen nach einem 
Schlaganfall gibt es jedoch nicht. Die 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Versorgung mit Energie, Nährstoffen und 
Flüssigkeit ist für den Heilungsverlauf  
von entscheidender Bedeutung.

F
und Dekubitalgeschwüre, benötigen eine 
längere Rehabilitationszeit, haben eine 
höhere Mortalität und eine geringere 
Selbständigkeit. Ziel der Ernährungsthe-
rapie ist die frühzeitige Erkennung be-
reits bestehender Ernährungsdefizite und 
die Vermeidung von Mangelernährung und 
Dehydration während der Behandlung ei-
nes Schlaganfalls. 

azit: Mangelernährte Schlag-
anfallpatienten haben eine län-
gere Krankenhausverweildauer, 
entwickeln häufiger Infektionen 

Prävention vor einem erneutem 
Schlaganfall
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Fußheberschwäche nach Schlaganfall
Mehr Flexibilität beim Gehen
                  mit Hilfe einer Orthese

D
fall, einen Bandscheibenvorfall oder eine 
Schädel-Hirn-Verletzung, kommt es zu 
einer sogenannten Fußheberschwäche. 
Bei der zentralen Fußheberschwäche ist 
häufig ein Schlaganfall die Ursache. Durch 
die Schädigung des Gehirns oder des Rü-
ckenmarks sind die motorischen Bahnen 
zum Bein beeinträchtigt. Eine periphere 
Fußheberschwäche entsteht oft als Fol-
ge eines Bandscheibenvorfalls: Die Band-
scheibe übt Druck auf einen Nerv in der 
Lendenwirbelsäule aus und schädigt ihn 
dadurch. Die Verletzungsgefahr ist bei 
einer Fußheberschwäche groß. Individu-
ell angepasste, mechanische Schienen 
(Orthesen) können dem Fuß Halt geben, 
Muskulatur und Nerven unterstützen. Sie 
helfen vielen Menschen mit Fußheber-
schwäche wieder mobil zu werden oder 
zu bleiben. Kommen Betroffene mit den 
Schienen nicht zurecht, gibt es eine neu-
artige Manschette. 

Sie wird am Unterschenkel befestigt 
und sendet elektrische Impulse über den 
Peroneusnerv an den Fußhebermuskel 
und andere an der Fußhebung beteiligte 
Muskeln. Dadurch bekommen die Muskeln 
die nötigen Reize und der Fuß hebt sich. 
Dieser Elektrostimulator kommt nur bei 
einigen Fällen einer zentralen Fußheber-
schwäche infrage. 

Der Gang wird unsicher, jeder 
Schritt zum Kampf. Der Pero-
neusnerv steuert das Anheben 
der Fußspitze. Fällt er aus, zum 
Beispiel durch einen Schlagan- Manche Menschen können nach einem Schlag-

anfall, wegen eines Bandscheibenvorfalls oder 
wegen Schäden am Ischiasnerv den Fuß nicht 
mehr richtig anheben. Das bedeutet eine große 
Einschränkung im Alltag. Diese Menschen sind 
auf ein Hilfsmittel angewiesen, das ihren Fuss 
während des Gehens anhebt.

Voraussetzung ist ein intakter Pero-
neusnerv. Nach individueller unver-
bindlicher Testung Ihrer persönlichen 
Voraussetzungen durch unsere Spezi-
alisten, kann zum Beispiel ein Fusshe-
bersystem ein professioneller Begleiter 
im Alltag werden. Durch unser vielfäl-

tiges Angebot an Hilfsmitteln können 
wir Ihnen einen Teil Ihrer Unabhängig-
keit zurückgeben. Profitieren Sie von 
der Möglichkeit einer kompetenten 
Hilfsmittelversorgung aus einer Hand. 
www.motion-center.de

Quelle: Otto Bock

Mehr Sicherheit beim Gehen. Das Sturzrisiko sinkt durch das Tragen der Orthese

Elektrostiumulation mittels elektroni-
scher Manschette bei Peroneusparese

Die Orthese unterstützt in der Schwungphase die Anhe-
bung des Fusses, so dass der Gang wieder sicherer wird 
und die Stolper- und Sturzgefahr sinkt. Die Fussspitze 
bleibt nicht mehr so leicht an kleinen Hindernissen oder 
Unebenheiten am Boden hängen. Die Fußheberorthese ist 
besonders geeignet, wenn mehr Flexibilität im Knöchel-
gelenk und im Knie gewünscht ist, wenn also eine ausrei-
chende Restmuskulatur vorhanden ist. Zudem passt sie 
sich fast unbemerkt normaler Kleidung oder Schuhen an.

Die Fußheberorthese unterstützt die 
Anhebung des Fußes beim Gehen
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Fußgesundheit im
           Kindesalter 

Es war einmal... und ist noch immer
Zu kurze Schuhe schädigen Kinderfüße. Aktuellen Studien zufolge stecken viele Kinder 
in viel zu kurzen Schuhen. Zu kurze Schuhe können im Laufe des Lebens Folgeschä-
den, z.B. an Knie, Hüfte oder Wirbelsäule verursachen und sich damit negativ auf die 
Bewegungsfreude des Kindes auswirken. Tragen Kinder also das falsche Schuhwerk, 
so können Schäden bis ins Erwachsenenalter auftreten. Wir geben Tipps, worauf Sie 
achten sollten.

Kinderfüße in Kinderschuhen. Ab wann?
Da Kinderfüße recht schnell wachsen, 
wird auch entsprechend schnell ein grö-
ßeres Paar notwendig werden. In der Re-
gel kann man davon ausgehen, dass Kin-
der alle 3 Monat ein neues Paar Schuhe 
benötigen. Wenn Sie unsicher sind, ob 
Ihr Kind schon bereit ist für das erste 
Paar Schuhe, holen Sie sich am besten 
den Rat von einem Experten ein.

den. In der Regel ist Barfußgehen 
das Beste für die kleinen Füße: Die 
Muskulatur wird dadurch abwechs-
lungsreich gekräftigt. Laut einem 
österreichischem Forschungspro-
jekt wachsen Kinderfüße ziemlich 
schnell: Im Alter von 3-6 Jahren 
durchschnittlich 1 mm pro Monat. 
Viele Kinderfüße zeigen bereits eine 
deutliche Schrägstellung der großen 
Zehe. Eine von möglichen Ursachen 
könnten auch hier zu kurze Schuhe 
sein. Denn zu kurze Kinderschuhe 
behindern und verzögern die gesun-
de Entwicklung der Füße. Evtl.da-
durch entstandene Fußfehlstellun-
gen sollten schnell behoben werden.
Unsere Füße bilden das Fundament 
unseres Körpers. Wenn mit ihnen et-
was nicht stimmt, wirkt sich das auf 
den gesamten Bewegungsapparat 
aus. Sollten Sie also bei Ihrem Kind 
Auffälligkeiten an den Füßen fest-
stellen, sollte unbedingt ein Arzt 
hinzugezogen werden.

Kinderfüße sind etwas Beson-
deres. Sie sind sehr weich 
und können daher leicht ge-
staucht und verformt wer-

Oft sind Eltern  unsicher, ob tatsächlich 
eine behandlungsbedürftige Fußfehlstel-
lung bei den Kindern vorliegt. Dann ist 
es ratsam, den behandelnden Kinderarzt 
hinzuzuziehen. Denn Vorsicht ist besser 
als Nachsicht. Sollten also Sie oder Ihr 
Kinderarzt eine Fußfehlstellung beim Kind 
vermuten, sollte abgeklärt werden, ob es 
sich um eine Form der Fehlstellung han-
delt, die behandelt werden muss. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Bei den ersten Gehversuchen sollte ein 
Kind generell noch keine Schuhe tra-
gen. In der Wohnung kann das Kind noch 
lange mit Söckchen oder barfuß gehen. 
Die ersten Schuhe sollten nicht zu früh 
getragen werden, sonst hemmt man im 
schlimmsten Fall die Entwicklung des 
Bewegungsapparates. Der Zeitpunkt 
für die ersten Schuhe richtet sich da-
bei nicht nach einem festen Alter, son-
dern nach dem Entwicklungsstand der 
motorischen Fähigkeiten. Nur wenn das 
Kind draußen schon frei laufen kann und 
darf, ist zu festem Schuhwerk zu raten, 
damit es sich nicht verletzt oder friert. 
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Tipps für Eltern
       Worauf sollte ich achten?

F
Laufen. Bums, da liegt er auch schon wie-
der. Zweiter Versuch, es klappt erneut 
und schon fangen die Fragen an. Muss 
mein Kind jetzt Schuhe tragen, wenn es 
Laufen lernt? Die Antwort liegt eigentlich 
auf der Hand: Kinderfüße entwickeln sich 
ganz von alleine. Sie benötigen dazu keine 
Hilfe von außen in Form von Schuhen - im 
Gegenteil. Heute weiß man, dass kindliche 
Füße erst durch den Gebrauch ihre volle 
Funktionsfähigkeit ausbilden. Barfußlau-
fen ist gesund und fördert zudem die Ent-
wicklung. Worauf sollte man aber beim 
Kauf von Kinderschuhen achten? Kommen 
Ihnen diese Fragen bekannt vor? Ihnen 
geht es wie vielen Eltern. Unsere nachfol-
genden Tipps geben Antworten auf die die 
wichtigsten Fragen. Kurzum: wir sagen 
Ihnen, worauf Sie beim Kauf von Kinder-
schuhen achten sollten. Ein Kinderschuh-
kauf ist eine Investition in die Gesundheit 
Ihres Kindes. Daher sollten Spontankäufe 
eher die Ausnahme bilden. Nehmen Sie 
sich Zeit für die Wahl der Schuhe. In-
formieren Sie sich vorab und wählen ein 
Fachgeschäft mit einer großen Auswahl 
und das sich auf Kinderschuhe speziali-
siert hat. Geschultes Verkaufspersonal 
wird nach Analyse des Fußes erkennen, 
welche Länge und Weite benötigt wird. 
Die Qualität von Kinderschuhen definiert 
sich aus der Passform, den eingesetzten 
Materialien und der Verarbeitung. Was 
für Kinderspielzeug selbstverständlich 
ist, gilt auch für Kinderschuhe: sie müs-
sen frei von gesundheitsgefährdenden 
Schadstoffen sein. 

Eben noch krabbelte Ben durch 
die Wohnung. Plötzlich steuert 
er auf mich zu und zieht sich am 
Sofa hoch. Oh wie schön, er lernt 

Was ist beim Schuhkauf zu beachten?
Ein guter Kinderschuh soll biegsam und 
stabil, robust und wasserabweisend 
sein. Wichtig ist, dass die Zehen nicht 
aus ihrer natürlichen Lage abgedrängt 
oder eingeengt werden. Während der 
Vorderfußbereich flexibel gestaltet sein 
sollte, braucht der Fersenbereich einen 
guten Halt. Die Sohle sollte biegsam 
und rutschsicher sein. Die Materialien 
sollten so beschaffen sein, dass der Kin-
derfuß nicht schwitzt und Feuchtigkeit 
nach außen abgegeben wird. Das beste 
Obermaterial ist Leder oder atmungsak-
tives Gewebe, die Schuhsohle sollte aus 
weichem Kunststoff bestehen. Gesun-
de Kinderfüße brauchen kein Fußbett. 
Kaufen Sie Kinderschuhe nur in einem 
Fachgeschäft, das den Fuß Ihres Kindes 
zuvor entsprechend vermisst. Elemen-
tar für das Finden des passenden Schuhs 
ist nicht nur die Größe, sondern auch die 
richtige Breite.  Es gibt mittlerweile vie-
le Hersteller, die ihre Schuhe auch in wei-
ten und schmalen Versionen anbieten.  

Kann mein Kind gebrauchte Schuhe tra-
gen? Experten sagen hierzu ganz klar: 
nein. Denn jeder Fuß hat eine andere 
Problematik oder Form und insofern ist 
es ganz ungünstig, Kindern gebrauchte 
Schuhe zu geben. Auch, wenn sie noch 
gut aussehen, auch wenn sie teuer wa-
ren. Es ist allemal besser, das Kind hat 
weniger Schuhe, dafür aber neue und 
ungetragene.

Festes Schuhwerk wird notwenig, wenn Kinder die ersten Schritte im Freien machen

Auch die kleinen Füße unserer Kinder bestehen aus 28 Knochen, 107 Bändern und 19 Muskeln. 
Der komplexe Aufbau kann viele Beschwerden und Fehlstellungen entwickeln.  

Bei Fußfehlstellungen sollten sich Eltern 
von ihrem Kinderarzt oder Orthopäden 
beraten lassen. Je nach Kindsalter helfen 
oft schon orthopädische Schuheinlagen 
oder spielerische Fußgymnastik. Gerade 
bei Knick-Senkfüßen, die bei Kindern sehr 
häufig auftreten, kann eine sogenannte 
„anatomisch intelligente Bewegung“ die 
Beweglichkeit des Kindes stärken und das 
Wohlbefinden fördern. Je nach Schwere-
grad der Fußfehlstellung können jedoch 
auch korrigierende Gipsverbände, Schie-
nen, Maßschuhe oder Krankengymnastik 
notwendig sein. Beim Sichelfuß ist der 
Vorfuß nach innen gedreht. Doch längst 
nicht jede Fehlstellung muss behandelt 
werden. Ein Sichelfuß z.B., der in der Re-
gel schon im Neugeborenenalter auffällt, 
ist nicht immer behandlungsbedürftig. In 
vielen Fällen normalisiert sich die Fußhal-
tung von selbst.

Der angeborene Klumpfuß ist hingegen 
eine Kombination aus verschiedenen Fuß-
deformitäten. Beim Klumpfuss handelt es 
sich um eine relativ häufige Fehlstellung 
des Fusses, welche bereits bei Geburt 
vorhanden ist. Der Fuss ist stark ver-
dreht, sodass die Fusssohle nach innen 
oder sogar fast nach oben schaut. Die 
Gewebe auf der Innenseite des Fusses 
sind dabei stark verkürzt. Die Behandlung 
erfolgt meist durch eine sanfte Gipsbe-
handlung,bei der der Fuß ruhig gestellt 
wird. Zum Abschluss der Gipsbehandlung 
nach 2 bis 3 Monaten erhält das Kind eine 
Schiene, die sogenannte Fussabduktions-
schiene. Diese verhindert, dass sich der 
Fuss gleich wieder nach innen dreht. Ob 
eine Behandlung Ihres Kindes notwendig 
ist, entscheidet jedoch der Arzt. Sollten 
Sie also eine Fußfehlstellung bei Ihrem 
Kind feststellen, lassen Sie dies vor jeder 
Behandlung unbedingt abklären.

Fußfehlstellungen bei Kindern

Das motion-center Holger Otto arbeitet 
eng mit behandelnden Ärzten  und Thera-
peuten zusammen und ist erfahren in der 
Versorgung von Kindern mit Fußfehlstel-
lungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und 
lassen Sie sich dann von unseren Orthopä-
dieschuhtechnikern beraten, welche Ver-
sorgung Ihres Kindes notwendig ist. www.
motion-center.de

Maßnahmen bei Fußfehlstellungen
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